234   IV. Die allgemeine Bewegung- des schweren symmetrischen Kreisels...
Je zwei der hier verglichenen Bewegungen sind natürlich nicht völlig identisch. Sie unterscheiden sich beispielsweise durch die Gestalt der Herpolhodiekurve, wie wir unten noch näher ausführen werden. Offenbar fällt nämlich bei gleicher Impulskurve und gleicher Bahnkurve der Kreiselspitze, aber ungleichen Werten des Hauptträgheitsmomentes C Lage und Gröfse des Rotationsvektors verschieden aus. Diese Verschiedenheit der instantanen Drehung kann aber nur in der bez. Bewegung der beiden Kreisel um die Figureriaxe, d. h. in den Werten des Winkels 9, zum Ausdrucke kommen, da ja die Bewegung der Figurenaxe selbst, wie wir sahen, dieselbe sein mufs. In der That kommt denn auch ö in der Integralforinel för tp (s. Gl. (8) von pag. 223) explicite vor.
Nach derselben Gleichung können wir aber sagen, dafs
(1)                      9-J
für je zwei Kreisel unserer Serie dauernd denselben Wert besitzt. Es differieren also die Eotationskomponenten <p' bei zwei solchen Kreiseln nur je um einen konstanten Betrag ^ dessen Gröfse YOH der Verschiedenheit der Trägheitsmomente 0 abhängt.
Insbesondere findet sich unter der Serie unserer mit. gleicher Impuls- und Bahnkurve ausgestatteten Kreisel ein Kugellweisel. Diesen werden wir mit Vorliebe, wenn irgend ein ?, erster Asymmetrischer Kreisel gegeben ist, zum Vergleich heranziehen. Sein Trägheitsmoment, welches wir mit A bezeichnen, haben wir nach dem Vorstehenden so zu bestimmen, dafs A^A^.
Nehmen wir ferner die Gröfsen P, n. N, Je, sowie die Anfangslage der Figurenaxe den entsprechenden Gröfsen des vorgelegten symmetrischen Kreisels bez. gleich, so sind wir sicher, dafs die Bahnkurve des Kugelkreisels mit der des symmetrischen Kreiseis identisch wird, während sich gleichzeitig die beiden Winkelgeschwindigkeiten tp' nur um eine konstante Gröfse unterscheiden. Kugelkreisel -und symmetrischer Kreisel sind also für unsere Zivecke nickt wesentlich von einander verschieden. Hat man die Bewegung des ersteren allgemein behandelt, so l&fst sich die Bewegung des letzteren sofort angeben.
Die Möglichkeit der Reduktion des allgemeinen Kreiselproblems 'auf den Kugelkreisei ist zuerst von Herrn Darboux*) bemerkt worden.
Eine erste Anwendung, welche wir von dieser Eeduktion machen, soll darin bestehen, dafs wir über die Herpolhodiekurve des symmetrischen Kreisels einen schon pag. 218 erwähnten Satz beweisen. Wir wollen
*) Mouvement d'un coips pesant de Evolution, Journ. de Liouville, s&r. IV,
t. l, 1885.

